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Mit Tar. XX, Fig. 1--4, und einer Figur im Text. 

Da~ Wesen filarieller Allgemeinerkrankungen und die damit in 
Zusammenhang stehenden elephantiastischen Dauerzust'gnde ]lessen bei 
deren klinischer Beobachtung vermuten~ dass, wie alle'iibrigen Teile 
des Organismus, auch das Auge und seine Adnexe durch pathologische 
¥'ergnderungen an dem Infektionsprozess Anteil haben. Die weiteren 
:Beobachtungen an einem ausgedehnten ophthalmologischen Material 
in Samoa haben an einer l~eihe yon F~llen die Berechtigtmg dieser 
¥ermututig ergeben nnd gezeigt, dass die l~[ikrofilarien a m  Auge 
selbst ebenso mannigfaltige Krankheitserscheinungen auszulSsen ver- 
mSgen wie. in den iibrigen Teilen des Gesamtorg~nismus. Filarie]le 
.A.11gemeinerkrankungen sind in tier Siidsee ausserordentlich h~ufig, 
und wie aus eigenen ]3eobachtungen [Leber  uncl yon Prowazek(1)]  
hervorgeht~ sind etwa 60 °]o der erwachsenen Samoaner entweder mit 
e]ephant[astischen Erscheinungen behaft~t~ oder haben aus der Anam- 
nese einwandsfrei sich ergebende filariotische Entziindungen durch- 
gemacht. Es ist abet anzunehmen, dass die H~ufigkeit der Erkran- 
kungen noch eine weit grSssere ist, und dass zu irgend einer Zeit des 
Lebens nahezu ]eder Samoaner eine filariotische Infektion durchmacht (6), 
yon der es dahingestellt bleiben mag, ob iede zu ausgesprochenen 
F:~rankheitssymptomen fiihrt. Nach einer Inkubationszeit, die nicht mehr 
als' sechs W6ehen zu betrage~l braucht~ treten entziindliche Schwellungen 
namentlich der abh~ngigen KSrperpartien auf, Lymphangitiden, Drfisen- 

~) Yon einer Reise in die Sfidsee und nach Niederlandisch-Indien yon 
A. Leber und S. v. Prowazek mit Unterstiitzung des Rei~hskolonialamts, des 
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sehwelhmgen, die ha& deren erstem Erseheinen meist binnen weniget~ 
Tagen wieder abldingen, um erst nach h~uiiger Lokalisation in 
einem und demselben KSrperbezirk zu bleibenden Verdiekungen Ver- 
anlassmlg zu geben. _Ills Ursaehe dieser, dutch eine ausgesproehene 
Eosinophilie des Blutes ansgezeiehneten Erkrankung kommt eine N[ikro- 
filarie in ~Betraeht, yon der es noeh mcht entsehieden ist~ ob sie allein oder 
nut in Gesellsehaft mit den meist gleiehzNtig naehweisbaren Bakterien 
fin Stande isg die krankhaften Erseheinungen auszuISsen. Diese Nikro- 
Nari% die zwar tumustos ist, muss abet naeh Fi i t leborn(2)  wegen 
ihrer morphologis&en Ubereinstimmung als Baneroftilarve angesehen 
werden. Bei ihrer ausser0rdenflichen l:I~itNgkeit schon w~hrend der 
ersten Zeit der Erkrankung , vor allem abet aueh wegen ihrer relativen 
GrSsse (240--320 tt lang, 6--11 ,a dick) ist es verst~ndlieh, dass diese 
Filarien rein sehon meehaniseh obstruierend wirken kSnnen, dass ihre 
Stauung in Driisen, wie sie yon B ahr  (3) besehrieben worden ist, zu 
einer Behinderung des Lymphabflusses ffihren muss~ dass abet ausser- 
dem naturgem~ss die dadnreh bedingten sekund~ren entziindliehen ¥or- 
g~nge, sowie die Obstmktion dutch gesehleehtsreife Tiere die Ersehei- 
nungen yon Lymphstammg so vermehren miissen~ class aus deren Ab- 
lauf die Gewebe nicht mehr unver~ndert hervorgehen kSnnen. 

tVfeine Beobaehtungen filariotiseher Ver~nderungen des Auges 
beziehen sieh in erster Linie auf entziindliehe Affektionen der LJder, 
bei denen genau so wie an der Haut der Extremiti~ten oder des 
Sexualapparates gelegentlich mehr oder weniger pralle, 5dematSse 
Schwellungen vorkommen. Sie pflegen mit t{5tung nnd Jueken einher- 
zugehen, mit Kopfsehmerzen vergesellschaftet zu sein, plgtzlieh auf- 
zutreten, besehr~nken sieh abet zuerst auf die Lider selbst, ohne dass 
au dem Prozess die 13indehaut einen wesentliehen Anteil hat. Die 
Entziindung pflegt in wenigen Tagen, ohne Polgen zn hiuterlassen~ ab- 
zuklingen~ und in mehreren derartigen tPgllen gelang es nicht, die 
welter unte~ geschilderten Vergnderungen zu konstatieren. Genau so wie 
bei andem Teilen des Kgrpers Rezidive in einmal befallenen Bezirken 
nicht selten sind~ konnte ich in einem Fall auch an den Lidem ein 
Rezidiv derartiger Entziindungszust~tnde beobachten. Bei der relativen 
Karze des AufenthNtes in Samoa war es naturgemgss nicht m~glich, 
den weiteren Verlanf zu verfolgen, es erseheint mit" aber nicht un- 
wahrscheinlich, dass die selteneren Fiille ,ion Blepharochalasis ghn- 
lichen Zustgnden, in denen die I-Iaut namentlich der Oberlider stark 
getockert herabhgngt~ ohne dass das darttber befindliche Gewebe eigent- 
lich etephantiastiseh hypeiirophiert, mad die Bindehaut narbig ver- 
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~ndert w~re, durch vorangegangene ~hnliche Entziindungszust~nde zu 
erklgren ist. Das scheint um so mehr berechtigt, als bekanntticll Z i e -  
mann(4)  anch aus Afrika eine Elephantiasis der Lider besehrieben 
ha t~ und als namenflich auch yon andern Seiten in andern tropisehen 
Iidudern al l f  elephantiastisehe Ver~nderungen der Lider hinge~iesen 
worden ist. Offenbar h~nde]t es sieh dabei in erster Linie um eine Auf- 
loekerung des Bindegewebe's, eine Erweiterung der Lymphgef~isse, in 
denen sich deren Inhalt staut, eine entziindiiche Infiltration des befalleneu 
t~ezirkes, in dem allm~thlieh eine kolloide und fettige Umwandhmg start- 
hart. Derartige ]~lle shld nun bei den Samoanern an der Bindehaut selbst 
in einer Reihe yon l~llen beobachtet worden in Erg~nzung der friiheren 
:Beobachtungen, die gezeigt haben, dass Mikrofilarien in der Trfiaenfliissig- 
keit mid in den 1Vieibbmschen Driisen vorkommen kSnnen, mid einer 
~fitteilung yon Lewis  (5), der in einem l~all chylSse, filarienlarvenh~Itige 
Fliissigkeit aus dem :Bindehautsack beider Augen abfliessen sah. Auch 
mls ist es gelmlgen, im Sekret der Bh~dehaut mehrfach Filarienlarven 
nachzuweisen, und aueh in mikroskopischen Sehnitf~n der sonst wenig 
~er~inderten Bindehant wurden Filarien, allerdings meist innerh~lb der 
:Blutgef~sse festgestellt. Wenn somit das Auftreten yon ]~ilarien inner- 
halb des Bindehautgewebes ohne Krankheitserseheinungen verlaufen 
kann, genau so wie das Vorhandensein yon Mikrofilarien im Blur 
n i ch t  ohne w e i te res  zu filariotischen Entziindungen fiihren muss, 
so ist auf der andern Seite der mikroskopische Naehweis zahlreicher 
n nd namenflieh ansserhalb der Blutgefgsse liegender ~ilarien inner- 
halb yon Pterygien (moalili tautau) fiir deren iiberans h~ufiges Vor- 
kommen unter den Samoanern aneh au sonst ganz normalen Augen 
wohI ohne weiteres verantwortlich zu machen. ~Vie sonst ~iussere 
Seh~iden, Erk~iltung~ Durchn~issung, st~rke kSrpertiche Anstrengung 
die Yeranlassung zu elephantiastischen An~Ilen auf filariotischer :Basis 
sind, so werden wohl in der Coniunetiva butbi, die beim Samoaner 
dureh starke Insolation und h~uiiges Tauchen ~iusseren Sch~iden aus- 
gesetzt ist, diese die Ursache sein, dass aus den in den Bindehaut- 
gef~ssen kreisenden Filarien die Noxe erw~iehst, welche bei dem Lymph- 
gef~issreiehtum der Bindehaut ganz analoge Hypertrophien auszulSsen 
vermag wie in den andern Teilen des Organismus. Die mikroskopische 
Untersuchung zeigt, class' bei derartigen samoanischen :Pterygie~ die 
~.n Ausdehnung und Dicke die bei nns vorkommend~n oft weir iiber- 
treffen, die makroskopiseh teilweise verfettet, teilweise fleischig er- 
scheinen~ die Hauptmasse aus lockeren, teiiweise hyalin umgewandelten 
:Bindegewebsziigen besteht, in welche Mikrofilarien mit geringfiigigen 
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I~eaktionserscheinungen eingeheilt sind (Fig. 1, Tar. XX). Das bei 
derartigen Pterygien gteichzeitige Vorkommen yon conjunctiv~len , mi% 
ttiissigem Fett geftillten Cysten ist wohl aueh in urs~chlichem Zu- 
sammenhang mit der filariotischen Affektiol~ zu bringem Inwieweit 
diese {iir das haufige Auftreten yon Pterygien in der Siidsee urs~ieh- 
lich in Betracht komm% l~sst sioh aus den bisherigen Beobaehtungen 
und mikroskopischen Untexsuchungen nicht ermitteIn. Die Tatsache, 
dass es sich bei den Pterygien der Siidsee um echte Pterygien handelt, die 
ohne vorhergehende Ulcera der Hornhaut, mit Vorliebe im l~ereich der 
Lidspalte, sowohl yon der temporalen wie yon der nasalen Seite auf 
die Cornea hiniiberwachsen, und zwar bei Augen, deren Bindehaut 
reizIos und frei yon Narben ist, legt die Vermutung nahe, dass hier 
die Nikrofilarien die hanptsa&lich% wenn nicht die alleinige Ursache 
darstellen. 

Wiehtiger als die vorher erw~ihnte N[anifestation der Filarien 
im Auge shld naturgemiiss dieienigen ~ welche auch s&on a priori im 
Augeninnern zu erwarten waren und in ~iin~ Fallen eingehend be- 
obaehtet werden konnten. Wghrend es sich meiner Beurteilung ent- 
zieht, ob auch im ;Bereich der Iris und des Corpus ciliate Sehadi- 
gungen dnrch Filarien vorkommen (ausgeschlossen sind sie ~nf Grund 
der bisherigen Beobaehtlmgstatsaehen nieht), scheinen Erkrankungen 
der Aderhaut und Netzhaut, deren Charakter dutch die meehanisehe 
Behinderm~g in der :Blutversorgung beherrseht wird, durehaus nicht 
zu den seltenen zu gehSren. Offenbar kommt es in diesen beiden 2vIem- 
branen zu Obstruktionen, wetehe sowohl deren arterielle Me deren 
venSse Gef~sse befallen kSnnen. Vergleieht man die oben erwghnten 
Durehsehnittszahlen einer grossen Reihe yon ]~,[essungen yon Mikro- 
filarien (3t4--318/~ Li~nge und 5,5--6/~ Breite) mit den Kaliber- 
werten der Netzhautgefasse, yon denen eine mittlere Arterie etwa 
einen Durehmesser yon 100/~, die Zentrala, rterie an ihrem Ursprung 
etwa 280 ~, bei ihrem Eintritt in den Sehnerven 230/l Durehmesser 
hat~ wahrend fiir dieses Mass bei den Kapillaren etwa nur 5~10/~ zu 
setzen sind, so wird es ohne weiteres verstandlieh, dass absterbende 
oder geseh~gte  Filaien imstande sind, sehon in grossen G-efgssell 
Strombehinderul~g hervorzurufen, die naturgemgss Nr  die Ernahrung 
des yon ihnen versorgten Bezirkes die sehwersten Folgen haben und 
erhebliehe sensorielle Ausf~lle bedingen muss. Das ist umso wahr- 
seheinlieher, a, Is die ]Pilarien nieht nut dureh ihre relative GrSsse, 
sondern aueh dureh ihre ausserordenttieh grosse Zahl im t~eislauf 
(eia Individuum kann viele Nillionen da~on im Blut beherbergen) ftir 
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Sch~den verantwortlich zu machen sind~ die ihrem ganzen A ussehen 
nach im Auge wenigstens ~n erster Linie mechanisdher Na~ur sind. 
Sowohl in den INetz- wie in den Aderhautgef~ssen konnten miliare 
Embolien und Thrombosierungen beobachtet werden, gelblichweisse 
P frSpfe~ die ste]lenweise die Blutsiiule nnterbrachen, and yon denen 
peripher die Gef~sse blutleer oder in ihrem Kaliber Stark reduziert 
erschienon. In der ~achbarschaft derartig vergnderter Gefiisse fanden 
sich mehr o d e r  weniger ausgedehnte~ teils allerkleinste his miliar% 
teils grSsser% offenbar auch durchVerschme]zung kleinerer entstandena 
weisse Degenerationsherde. Eine Prgdilektion f[ir besondere Gegenden 
des Augeninnern scheint nicht zu bestehen, wenn auch moistens die 
Peripherie wenigstens durch Aderhautveri~nderungen relatiy sti~rker be- 
fallen war als die zentraleren Abschnitte. Von diesen selbst kann auch 
die Maculagegend erkranken , und in solchem Fall (318Upolu) pflegt 
naturgemgss die Herabsetzung des SehvermSgens eine v<eit st~rkere zu 
sein als bei a!leiniger Affektion der vorderen Teile. :B lu tungen  sind 
nicht selten, unterscheiden sich aber yon den durch Ankylost~)miasis 
hervorgerufenen~ die in Samoa differentialdiagnostisch in Betracht 
kommen, durch ihre Ansdehnung trod die gleichzeitig vorhandenen~ 
unregelmgssigen Degenerationserscheinungen. :Besonders ausgedehnt 
waren diese Blutungen in einem Fall, wo sie offenbar ursgchlich ganz 
analog bedingt waren wie bei thrombosierenden Prozessen der grossen 
Venen, wie wir sie aus andem Ursachen in Europa zu sehen Ge- 
legenheit haben. Dass es sich auch hierbei zweifellos um filariotische 
Veritnderungen des Angenhintergrundes halidelt, obwohI mir zu patho- 
logisch-anatomischen Untersuchungen h~ dieser Richtung die Gelegen- 
heit fehlte, scheint einwandsfrei ans der Tatsache hervorzugehen~ 
dass nur dutch eine mechanische Strombehinderung, wie sie oben 
dargestellt ist, derartige Krankheitsbilder verst~ndlich werden, wie sie ~n 
den folgenden Krankengeschichten beschrieben und in den Abbildungen 
dargestellt sind. In s~mttichen Fgllen handelt es sich um Individuen~ 
bei denen auch der iibrige Organismus filariotisehe Manifestationen 
und teilweise stark elephantiasfische Vergndernngen aufwie% die zum 
Teil noch zur Zeit der Beebachtung an rezidivierenden elephantiastischen 
(~£u-Mn) Anfgllen litten, und in deren ~Blut zum Tell Filarien noch 
nachgewiesen werden konnten. Deziiglich der Therapie sei bemerkt, 
d'~ss in einem Fall die yon mir bei allgemeiner Filariosis eyprobte 
Phenosollbehandlung(6) sich als niitziich erwies, nnd dass es durch 
diese gelang, wahrscheinlieh durch Bahnung eines erst knrz obstru- 
ierten Gefiissgebietes eine Verbesserung des Sehvermiigens zu erzielen. 
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31. XII. 10. Tamoto ,  19jt~hriger SamQaner yon Lepa (Upolu). 
Anamnese :  Seit zwei Jahren wiederholte Anfiille yon Mu-Mu, Fieber 

mit Sehwdlung der linken Leistenbeuge, die besondel~ nach Regen und 
Ianger Arbeit in der Sonne auffreten. Seit einem Jahr dauernde Verdiekung 
des reehten Beines. Vor vier Woehen starker Mu-Mu-Anfali mit SchweUung 
der reehten ttalsgegend, des rechten Uuterarms, der rechten Lendengegend. 
Als diese abgeklungen waren~ RStung und Schwellung der Lider ohne Ent- 
ziindung der Bindehaut. Gleichzeitig starke Schmerzen und Jueken. Im 
Verlauf dieses Monats langsame Erblindung des reehten Auges. 

Status:  Conjunctiva leicht 5dematSs, ohne ausgesprochene Injektion~ 
Cornea, Vorderkammer, Lins% GlaskSrper o. B.~ Pupille miitelweit, start, 
fotale Thrombose tier hrteria eentralis retinae, maximal verengte Gef~sse. 
Am anrose. 

7. XII. t0. Tiagi .  Nr. 586. Upolu. 
Anamnese:  Nieht zu ermitteln. 
Status:  Reehts iiusserlieh normal, nur unterhalb der Maeula polypSser, 

dutch die Netzhaut hindurehtretender und bis in den GlaskSrper hindu- 
reiehender Aderhautvarix. S - -  Finger in 4 m. 

Links ~,usserlieh ebenfalls normal, Papille ebenfalls o.B. Eine naeh 
temporal unten ziehende Arterie teilt sieh in Entfernung eines Papillen- 
durehmessers yon der Papille in zwei Xste~ die etwa in ether Entfernung 
yon l/s Papillendurehmesser beide obstruiert stud, tier obere Ast in drei 
kleine weisse rundliehe Herde~ der untere in einen grossen bohnenfSrmigeu 
gelbliehweissen Herd endend (Fig. 2, Tat. XX). S ~ 1]G. 

COS COD 
X~ xlI 

21. XI. 10. 

21. XI" 10. Nr, 479. Upolu. 
Anamnese:  Vor zwei Jahren mit Kopfsehmerzen einhergehende Ver- 

s&leehterung des Sehverm(igens mit starkem Jucken der Augen, Fieber und 
Sehiittelfrost. Naeh Riiekgang der Augenbeschwerden trat das sehleehte Sell- 
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vermSgen~ das sich in der letzten Zeit nieht mehr verschleehtert hat, be- 
sonders deutlieh in die Erseheinung. Ungefiihr einen Monat naeh Beginn der 
Augenbeschwerden trat der erste ausgesprochene Mu-Mu-Anfall mit Sehwellung 
der linken Weichengegend ein, von wo die Sehwellung dann anf die linke 
Wade tibergriff, um in letzter Zeit aueh am linken Vorderarm aufzutreten. 

Status: Lider o: B., glatte weisse Atrophie der Lideonjunetiva, die 
im tibrigen reizlos ist. Cornea, Vorderkammer, Iris, Linse, Glask~rper o.B. 
Ophthalmoskopiseh. Rechts in tier MactlIagegend gr0sser, am Rand pigmen- 
tierter weisslicher Herd, yon dem vereinzeIte kleinere weisse Strange aus- 
gehen (obstruierte nnd bindegewebig umgewande!te Aderhautgef~isse'?) 

S --:- ~]1o. Gesiehtsfeld (siehe Tafel) eingeengt mit zentralem, relativem 
Skotom. 

Links: Lider o. B.~ glatte weisse Atrophie tier Oberlideonjunetiva, 
Cornea, Vorderkammer~ Iris, Linse, Glaskiirper o. B.; oberhalb der Maeula- 
gegend kleiner Aderhautherd mit feink~irniger Pigmentierung seiner Grenzen~ 
yon denen ver~istelte weisse Bindegewebsziige ganz in analoger Weise wie 
am reehten Auge sieh ausbreitem 

S ~ Finger in 2 m. Gesiehtsfeld (siehe Tafel) ebenfalls eingeengt mit 
zentralem~ relativem Skotom, Skotom fiir Rot und Grtin. 

7. XII. 10. Taf i l i ;  708 yon Asaga~ Savaii, 40j~hriger Samoaner. 
Anamnese:  Seit langea Jahren filarienkrank~ vor sieben Jahren Ver- 

letzung des linken Augea durch Stoss and dadureh Erblindung. Seit fiinf 
Jahren Versehlechterung des Sehvermi~gens auf dem reehten Auge. 

Status:  Reehts ~usserlieh reizlos~ die vorderen Bulbusabsehnitte bis 
auf die mittelweite und reaktionsIose Pupille o.B. Ophthalmoskopiseh: 
Papilla nervi optiei weiss, atrophiseh~ seharf begrenzt, die temporalw~rts 
wBrlanfenden Arterien obliteriert, die nasalen yon normaler Ffillung. Im 
Maeulagebiet kleine verstreute, in der Peripherie rosenkranzartig angeordnete 
Aderhautherde, in deren Umgebung die Aderhautgef~isse teilweise zu Yari- 
kositaten ektasiert sind. 

Links: Cat. tranmatiea. S -  Projektion allseits. 
Mikroskopisehe Untersuehung des Blutes ergibt sehr zahlreiche Filarien; elf 

im Gesiehtsi~Id (Ok. IV. Obj. B.) 

6. XII. 10. Nr. 318. Upolu. Etwa 55j~ihrige Frau. 
Anamnese:  Seit langen Jahren Mu-Mu-Fieber und ansgesprochene 

Elephantiasis des linken Beines. 
S t a t u s: Conj unetiva reizlos, Epithel leieht atrophiseh. 0phthalmoskopiseh: 

Reehts Thrombosierungen der Netzhantm~erien~ die auf weite Strecken bin 
in gelbliehweisse Striinge umgewandelt sind. Grosse, an die Papille sich an- 
sehliessende~ bis in die Maeulagegend reiehende frischere Blutungen, yon 
denen sich grosse weisse, peripher mehr gelblieh erscheinende Herde ab- 
hebem In der Peripherie der Aderhaut feine ver~istelte gelbe Herde. (Fig. 3, 
Tar. XX.) S ~ Finger in 2 m. 

Links Befund ~hnlieh wie rechts, nur ohne Blutungen und ohne Mani- 
festation in der ~Netzhaut. ]3is weir in die Peripherie reiehende, veriistelte~ 
flfine and grosse Aderhautherde. (Fig. 4~ Tar. XX.) S -  Finger in 2 m. 
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Fig. 1. Schnitt durch ein Pterygium eines sonst normalen Anges. Mikro- 
fitarie im hypert~ophischen Bindegewebe. 

Fig. 2. Gefi~ssthrombosen und Degenerationsherde (Fall II). 
Fig. 3. Gef~ssobstruktionen mit Hgmorrhagien in :Netzhaut und Aderhaut 

bei sehwerer Fflariose. Reehtes Auge yon Fall V. 
Fig. 4, Dieselben Veriinderungen am linken knge yon Fail V. 
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